
 
Nicholas Oldland 
Mach mal Pause, Biber! 

 

»Sein ganzes bisheriges Leben hatte der Biber damit verbracht, 
pausenlos zu nagen und zu schwimmen und Dämme zu bauen. Nicht 
eine Sekunde hatte er stillgesessen.« 

 
In einem Wald an einem Fluss lebt ein Biber zusammen mit seinen 
Freunden, dem mutigen Elch und dem großen Bären. Der Biber ist ein 
richtiges Arbeitstier und arbeitet ununterbrochen. Er baut Dämme und 
fällt Bäume, mehr als er eigentlich benötigt. Das Chaos im Wald ist 
groß, ein Biberdamm ist undicht und der Boden von umgeknickten 
Baumstämmen übersät. Dadurch, dass er nie zur Ruhe kommt und 
immer in Hektik ist, passieren ihm eines Tages Unfälle. Aus 
Unachtsamkeit verletzt er seine Freunde und schließlich auch sich 
selbst. Erst als er im Krankenhaus wieder zu sich kommt und ans Bett 
gefesselt ist, merkt er, dass er seinem bisherigen Leben einen falschen 
Sinn gegeben hatte. Er beschließt, ein besserer Biber zu werden und 
seine Welt wieder in Ordnung zu bringen.  
 
Nach dem großen Bären, der alles und jeden umarmt, und dem Elch, 
der erst in der Ferne begreift , dass man das Leben bei den Hörnern 
packen muss, steht nun der Biber, der Dritte im Bunde, im Mittelpunkt 
dieses Oldland-Buches. Mach mal Pause, Biber! zeigt auf humorvolle 
Art und Weise, wie wichtig es ist, nicht vor lauter Arbeit die Besinnung 
zu verlieren. Nicholas Oldland zeichnet Bilder mit klaren Farben und 
Linien. Die Tiere haben menschliche Probleme wie Burnout, was sich 
auch in einer menschenähnlichen Mimik widerspiegelt, und wirken auf 
ihre chaotische Weise sehr liebenswert. 
 
 
Außerdem von Nicholas Oldland bei Jacoby & Stuart erschienen: 
Der große Bär 
Trau dich, Elch 
Drei Freunde: Gemeinsam sind sie stark 
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Der Autor und Illustrator 

Nicholas Oldland studierte Bildende Kunst in 
New Brunswick, Kanada. Er arbeitete als 
Gestalter und Filmemacher, bevor er 
Creative Director einer Bekleidungsfirma 
wurde, die er zusammen mit seinen Brüdern 
führt. 
 
 
 

 

 
Weitere Informationen  
Wenn Sie Fragen haben oder an Bildmaterial interessiert sind, wenden Sie 
sich bitte an den nebenstehenden Pressekontakt. 
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